
UNTERRICHTSMATERIAL

FÜR KLASSEN 3 – 4

ELBPHILHARMONIE SCHULKONZERT

»WOLF«



2

ELBPHILHARMONIE SCHULKONZERT

WOLF

Mo–Mi, 30.5.–1.6.2022 | 9:30 & 11:30 Uhr 
Dauer: ca. 60 Min. 
Elbphilharmonie Kleiner Saal

Mitwirkende:

Ensemble Resonanz

Swantje Tessmann Violine
Tom Glöckner Violine
David Schlage Viola 
Saskia Ogilvie Violoncello

Dani Brown Tanz 
Leopold Hurt Komposition, Zither 
Magdalena Emmerig Bühne, Kostüm 
Rosa Wernecke Licht, Video, Bühne 
Elisa Erkelenz Dramaturgie, Konzept 
Heinrich Horwitz Regie, Konzept, Choreografie 
Lara Türckü Ausstattungsassistenz 
Elli Neubert Regieassistenz

Ein Wolf streift einsam durch dunkle Wüsten und singt. Immer wieder träumt er von wilden  
Wäldern, von besseren Welten. Warum nicht selbst etwas verändern?, fragt er sich. Und sagt zu 
seinen Freund:innen: Bildet Banden, erhebt die Pfoten und die Stimme! Werdet leise, wenn laut 
sein nicht mehr reicht! Ob sie gehört werden? Ein ökofuturistisches Märchen mit Tanz und Musik. 

Die Funkelkonzerte bringen die beliebtesten Produktionen für Kinder aus ganz Europa nach 
Hamburg – mit wunderbarer Musik, erstklassigen Künstlern und liebevollen Inszenierungen. 
Alle Konzerte sind mit einer Altersempfehlung versehen: von XS bis XXL, von den beliebten  
Elfi-Babykonzerten bis hin zu starken Konzerten für Jugendliche.

In Kooperation mit 
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EINLEITUNG

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

in dieser Materialmappe finden Sie Übungen, Spiele, Informationen und Ideen, mit denen Sie Ihre 
Schüler:innen auf den Besuch des Schulkonzerts in der Elbphilharmonie vorbereiten und/oder die 
verschiedenen enthaltenen Themen im Unterricht weiter vertiefen können.

Konnten Sie das Material für Ihren Unterricht verwenden? Haben Sie Anregungen zu Inhalten und 
Umfang? Wie hat Ihnen und Ihrer Klasse das Konzert gefallen? Über Ihre Rückmeldung würden wir 
uns sehr freuen! Sie erreichen uns unter mitmachen@elbphilharmonie.de

Wir wünschen Ihnen ein wunderbares Konzerterlebnis.

Ihr Education-Team der Elbphilharmonie
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1. OHREN AUF! 

DAS UNTERHOLZ – WIE KLINGT DER WALD?

Zwei Tannenwurzeln groß und alt 
unterhalten sich im Wald.

Was droben in den Wipfeln rauscht, 
das wird hier unten ausgetauscht.

Ein altes Eichhorn sitzt dabei 
und strickt wohl Strümpfe für die zwei.

Die eine sagt: knig. Die andre sagt: knag. 
Das ist genug für einen Tag.

Christian Morgenstern 

 
Ein Wolf schleicht leise durch das Unterholz, der Zaunkönig klettert maus-
ähnlich im  Wurzelwerk von umgestürzten Bäumen umher. Hier und da hört 
man ein Knacken,  flackerndes Licht dringt durch die Baumkronen…

Tauchen Sie mit den Kindern gemeinsam in eine Waldszenerie ein. Was für 
Geräusche  sind zu hören? Welche Tiere huschen durch das Geäst und wie 
riecht nasses Holz?

ELPHI_Logo_ 
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DENKEN MIT DEN OHREN – EIN HÖR-TAGEBUCH

Ist die Schule nahe an einem Wald oder einem Park gelegen? Dann kann 
diese Aufgabe Teil des Unterrichts sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre 
dies eine kleine Aufgabe für die Kinder zu Hause. 

  Aufgaben

Sucht euch ein Plätzchen in der Natur! Das kann in einem Wald sein, am 
Waldesrand, auf einem Feld, an einem Bach oder auf einer Wiese.

Ihr braucht nun etwas zum Schreiben und, wenn ihr habt, eine Stoppuhr.  
Die Uhr stellt ihr auf eine Minute. In dieser Zeit schließt ihr die Augen und 
achtet nur auf Geräusche um euch herum. Versucht euch ganz mit der Natur 
zu verbinden. Was hört ihr? Nach einer Minute schreibt ihr alle Geräusche 
auf, die ihr wahrgenommen habt. Konntet ihr jedem Geräusch ein Wort  
zuordnen? Gab es unangenehme Klänge? 

Tragt die Ergebnisse zusammen und tauscht euch darüber aus!

 

Geräusche

1

2

3

...

Versucht nun gemeinsam eine Sammlung mit verschiedenen Verben und 
Adjektiven zu erstellen, die mit eurem Erlebten in Verbindung stehen. 

Beispiele: knacken, rauschen, plätschern, rascheln, knistern, säuseln,  
gluckern, fiepen, klopfen, huschen….

ELPHI_Logo_ 
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EUER EIGENES WALD-MUSIKSTÜCK

  Aufgaben

 1.  Zu welchem Wort findet ihr einen passenden Klangkörper? Macht euch  
auf die Suche und schaut in eurem Klassenraum, vielleicht auch im 
Musikraum oder draußen auf dem Schulhof. Ihr könnt Instrumente 
oder Alltagsmaterialien verwenden. Was eignet sich gut? (Beispiel: 
Holzblocktrommeln, Klanghölzer, Shaker, Guiro…)

 2.  Entwickelt nun eigene Zeichen für den jeweiligen Klang. Beispielsweise 
für »Klopfen« auf einer Holzblocktrommel viele kleine Punkte. Es kön-
nen abstrakte Symbole sein oder das assoziierte Geräusch darstellen 
(z.B. Blätter für »Rascheln«).

 3.  Entwickelt mit Hilfe eurer erfundenen Klang-Zeichen eine eigene  
Partitur. Ihr könnt dazu die Zeichen auf verschiedene farbige Zettel 
malen und in einer beliebigen Reihenfolge anordnen.

Eine Möglichkeit wäre auch, an dieser Stelle den Zufall entscheiden zu  
lassen, indem ihr beispielsweise einen Würfel verwendet, um die Reihenfolge 
festzulegen.  

1 Auge = Blattrascheln, 2 Augen = 2 klopfende Klänge auf Holz usw.

INFOBOX

Eine Partitur ist ein bisschen wie ein 
Buch, das man liest. Nur, dass die Par-
titur nicht aus Buchstaben, sondern 
aus Noten besteht. Diese können je-
doch ganz unterschiedlich aussehen. 
Die Zeichen, die ihr euch ausgedacht 
habt, sind auch eine Form von Noten. 
In einer Partitur werden die verschie-
denen musikalischen Stimmen zu-
sammengefasst. Spielen zwei Klänge 
gleichzeitig, schreibt man sie überein-
ander. Spielen sie nacheinander, dann 
malt man die Zeichen nebeneinander.

ELPHI_Logo_ 
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KLANG UND GERÄUSCH IN DER MUSIK

Leopold Hurt ist ein deutscher Komponist und Zitherspieler. Im Konzert könnt 
ihr seine Musik erleben.

  Links

↗ Leopold Hurt – LOGBUCH  
 Bis ca. 1:10 Min. hören  

↗  Leopold Hurt – Tunnel  
Bis ca. 0:36 Min. hören

  Aufgaben

 1.  Hört euch die Passagen der beiden Stücke nacheinander an und sprecht  
anschließend über eure Hörerlebnisse. Welches Instrument war zu  
hören? Was war für euch Geräusch und was Harmonie? Wie wurden die 
verschiedenen Klänge erzeugt? Hattet ihr bestimmte Bilder während  
des Hörens im Kopf?

 2.  Hört euch die Passagen erneut an und versucht nun Zeichen oder Symbole 
für die verschiedenen Klangarten zu finden. Im zweiten Beispiel kann 
man vielleicht zwei Motive hervorheben: die vielen wilden Töne und der 
lang gehaltene Ton im Wechsel. Ihr könnt zunächst völlig frei zu der Musik 
malen. Es muss nicht gleich abstrakt sein. Vielleicht habt ihr auch ein 
ganz konkretes Bild oder Szene dabei vor Augen. Klingt das Kratzen auf 
den Saiten vielleicht wie die Krallen einer Katze? 

 

INFOBOX

↗ Hier sehen wir den Komponisten Leopold Hurt mit seiner Zither. 

Die Zither ist ein Zupfinstrument, das der Gitarre ähnelt. Sie wird allerdings auf 
einem Tisch liegend gespielt. Das Instrument gibt es schon seit dem 17. Jahr-
hundert. In den Alpen wird es viel in der Volksmusik gespielt, um z.B. beim  
Gesang zu begleiten. Die Zither ist aber auch ein Konzertinstrument und wird 
von einigen zeitgenössischen Komponist:innen verwendet. Im Konzert »Wolf« 
hören wir eine E-Zither. Das Instrument ist also wie ein E-Bass an einen Ver-
stärker angeschlossen. 
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MUSIK HÖREN – EIN STÜCK VON DARIO CASTELLO

Dario Castello war ein italienischer Komponist und Instrumentalist der frühen 
Barockmusik. 

Das Stück »Sonata Decima« wird auch im Konzert gespielt, allerdings von 
einem Streichquartett des Ensemble Resonanz und der Zither als Continuo-
instrument. 

Auch in dem musikalischen Zusammenspiel gibt es ein Gruppengefüge, bei 
dem jede:r eine bestimmte Rolle spielt. Alle ziehen gewissermaßen an einem 
Strang und doch kommt es auch sehr auf die Individualität der einzelnen  
Musiker:innen an. Die Musik kann je nach Persönlichkeit ganz unterschiedlich 
klingen. Darüber hinaus gibt es Teile, in denen alle gemeinsam spielen und 
auch Teile, in denen einzelne Instrumente solistisch hervortreten. Hört euch 
gemeinsam die Passagen aus dem Stück an. Hierzu gibt es ein paar Anregun-
gen.

  Links

↗ Dario Castello »Sonata Decima«  

  Höraufgaben

 1.  Hört euch die Musik von Minute 0:18 bis 1:07 an. Welches Instrument 
tritt solistisch hervor? Welche weiteren Instrumente begleiten? Wann 
setzen die Violinen ein und was verändert sich dadurch musikalisch?  

 2.  Hört euch anschließend die Musik von Minute 3:27 bis 3:49 an.  
Vergleicht diesen Teil mit dem ersten. Was fällt euch auf? Hat sich  
der Charakter verändert?  
 
Entdeckt ihr vielleicht eine Art Unterhaltung zwischen zwei  
Instrumenten? 

 3.  Welche Tiere könnten die einzelnen Instrumente verkörpern?

ELPHI_Logo_ 
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2. IM RUDEL ODER ALLEINE 

STECKBRIEF: WOLF

 • Name: Wolf 
 • Wissenschaftlicher Name: Canis lupus   
 • Größe: 120 cm lang, 60 – 90 cm Schulterhöhe   
 • Gewicht: 30 – 50 kg   
 • Lebensdauer: 10 –13 Jahre   
 • Lebensraum: Grasland und Wälder in Europa, Asien, Nordamerika  
    und Nordafrika 
 • Ernährung: Fleischfresser, mittelgroße bis große Säugetiere   
 
Wölfe galten in Deutschland lange als ausgestorben. Heute lebt der Wolf 
auch in Europa wieder in freier Wildbahn. Wölfe sind die Urväter der Hunde.

Sie leben in der Regel in Rudeln. Nur selten gibt es auch Einzelgänger unter 
den Wölfen. Normalerweise besteht ein Rudel aus einer Wolfsfamilie: Es 
sind die Elterntiere mit der nächsten Generation, also ihren Nachkommen. 
Grauwölfe paaren sich in der Regel im Februar. Nach zwei Monaten bringt 
das Weibchen vier bis sechs Welpen zur Welt.

Quelle: https://www.geo.de/geolino/tierlexikon/2625-rtkl-tierlexikon-wolf

Was ist ein Rudel?

Ein Rudel bezeichnet eine geschlossene Gruppe von Säugetieren, dazu ge-
hört auch der Wolf. Das Rudel ist also die Familie, bei der die einzelnen Mit-
glieder nicht beliebig austauschbar sind. Dazu gehören die Eltern als Chefs, 
die Welpen und auch junge Wölfe. Mit etwa zwei Jahren verlassen diese ihre 
Familie und gründen ein eigenes Rudel.

Lange ging man davon aus, dass es einen sogenannten Leitwolf gibt, dem 
sich alle anderen Wölfe unterordnen müssen. Das wurde durch neuere Er-
kenntnisse widerlegt, denn unter den damaligen Beobachtungen lebten die 
Wölfe in Gefangenschaft und verhielten sich demnach nicht natürlich. Alle 
Wölfe kümmern sich gemeinsam um die Jungen, jagen zusammen und ver-
teidigen ihr Revier..

10
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DAS ZUSAMMENLEBEN VON WOLF UND MENSCH

Mitte des 19. Jahrhunderts galt der Wolf in Deutschland als ausgestorben. 
Ungefähr seit der Jahrtausendwende ist er wieder da und erobert sich seinen 
ursprünglichen Lebensraum zurück. Doch die Neuansiedlung der Tiere führt 
auch zu Konflikten. Der Wolf polarisiert wie kein anderes Tier. Die einen faszi-
niert er, die anderen fürchten ihn. Auf der einen Seite steht der Wolf unter be-
sonderem Naturschutz und darf nicht gejagt werden. Auf der anderen Seite 
reißt er vor allem Schafe, Ziegen und Kälber und bringt somit die Landwirt:innen 
in eine schwierige Situation. Sollte eine Wolfsbejagung erlaubt werden, kann 
das dazu führen, dass etablierte Rudelstrukturen zerstört werden und Einzel-
wölfe unkontrolliert umherstreifen. 

Wie kann ein Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf gelingen? Gibt es 
überhaupt eine Lösung? Nimmt der Mensch den Wildtieren den Raum weg, 
der ihnen eigentlich zusteht? Wo kann man eine Grenze ziehen? Vielleicht 
lässt sich das Thema auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Wo neh-
men sich Menschen Raum und verdrängen so andere Lebewesen? Den fol-
genden Beitrag können Sie sich im Vorfeld anhören, um dann eventuell mit 
den Kindern in eine Diskussion dazu einzusteigen: Was wisst ihr über Wölfe? 
Sammelt vielleicht erst einmal Stichpunkte an der Tafel.

↗  https://www.deutschlandfunk.de/ 
wildtier-kehrt-zurueck-streit-wolf-jagd-wald-100.html
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NETZSPIELE

Wie entsteht Gemeinschaft und auf welche Weise können wir in einer Gruppe 
Unterstützung und Fürsorge erfahren? Bei diesen einfachen Netzspielen geht 
es viel um Vertrauen und Verbundenheit. Nur gemeinsam können die Aufga-
ben gelöst werden, jede:r trägt dabei eine wichtige Rolle. Reißt die Schnur, 
geht das ganze Netz zu Bruch. Auch in der Natur gibt es Verbindungen zwi-
schen Pflanzenwurzeln und Pilzen, sie versorgen sich gegenseitig und trans-
portieren wichtige Nährstoffe wie beispielsweise Kohlenstoff. 

Ihr braucht: Ein Wollknäuel oder eine andere lange Schnur!

1)  Alle sitzen im Stuhlkreis und ein Kind bekommt ein Wollknäul in die Hand. 
Dies wird zu einem Kind geworfen, das auf der anderen Seite sitzt, usw. Bis 
am Schluss ein großes Netz entstanden ist, bei dem alle ein Stück festhalten.

2)  Alle schließen die Augen und »morsen« sich durch leichtes Ziehen an der 
Schnur eine Nachricht, das Kind am anderen Ende antwortet. So nehmen 
alle die Richtung wahr, in welche die Schnüre führen. 

3)  Die Schnüre werden nun jeweils an einem Stuhlbein fixiert. Dieses Spiel er-
fordert visuelle Aufmerksamkeit und motorische Geschicklichkeit. Ein Kind 
darf die »Wanderung« beginnen, indem es Fuß vor Fuß setzt und die Schnur 
bis zu dem Kind gegenüber geht. Dieses darf sich dann auch auf den Weg 
machen usw. Es können mehrere Kinder gleichzeitig unterwegs sein.

4)  Variante »Stadt«: Alle stellen sich auf die Stühle und halten die Schnüre er-
neut fest. Es handelt sich hierbei um Oberleitungen einer Bahn. Ein Kind darf 
nun mit geschlossenen Augen als Zug die Schnüre entlangfahren. Bei jeder 
»Kreuzung« erfolgt ein Richtungswechsel.

5)  Richtungshören: Ein Kind bekommt zusätzlich in die andere Hand ein kleines 
Glöckchen (oder ein anderes Instrument, das man einhändig spielen kann). 
Das Kind in der Mitte muss nun herausfinden, wo es hinfahren muss.

WAS VERBINDET UNS?

Anschließend an die Netzspiele können nun diese vorbereiteten Sätze dazu an-
regen, sich über Gemeinsamkeiten und Unterschiede klar zu werden. Was kann 
uns vereinen, was voneinander trennen? Bin ich dabei oder nicht dabei? Wichtig 
sollte hier der Fokus auf das verbindende Element sein. Ihr findet euch dabei in 
Gruppen zusammen, bei denen die folgenden Aussagen zutreffen. Wer der Aus-
sage zustimmt, bewegt sich auf die eine Seite des Raums. Es kann sein, dass die 
Gruppen größer oder auch mal kleiner ausfallen. Besprecht im Anschluss im-
mer, wie es sich angefühlt hat. Kam es auch mal vor, dass jemand bei einer be-
stimmten Aussage allein war?

Ich gehe gern in den Wald. 
Ich habe ein Haustier. 
Ich habe mich schon mal verletzt. 
Ich fühle mich mit der Natur verbunden. 
Ich bin gerne allein. 
Ich habe mich in der letzten Zeit mit meinen Eltern gestritten. 
Ich habe schonmal demonstriert. 
Ich habe schonmal mit einem Tier kommuniziert. 

… 
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3. MEINE, DEINE, UNSERE WELT 

UTOPIE

Utopie – Der Begriff leitet sich ab aus dem Altgriechischen und be-
deutet übersetzt »Nicht-Ort«, also eine Fantasiewelt, die es (noch) 
nicht gibt, die aber wünschenswert wäre. 

Wie sieht eure perfekte Welt aus? Was ist euch besonders wichtig, 
was gehört abgeschafft? Malt eure eigene Utopie und sprecht an-
schließend gemeinsam darüber. Ihr könnt euch im Vorfeld auch erst 
einmal Notizen machen, vielleicht eine Art »Prioritätenliste«. Was 
am allerwichtigsten ist, steht ganz oben auf der Liste, eher neben-
sächliche Dinge schreibt ihr weiter unten auf.

Welche Aspekte eurer Utopien beziehen sich auf euch persönlich, 
welche betreffen die ganze Menschheit? 

        Prioritätenliste für deine perfekte Welt:

1

2

3

 ...

EIN GEDANKENSPIEL – DIE WELT IM JAHR 2050  
 Nach der Vorlage »Knüpfen« von Magdalena Emmerig

Bei diesem Spiel geht es darum, in Gedanken in eine ökologisch 
gerechte und ausgewogene Welt zu reisen und sich die eigene Per-
son im Verhältnis zu Menschen, Tieren und Natur vorzustellen. Das 
Spiel hat mehrere Teile und kann dadurch in unterschiedlicher In-
tensität gespielt werden. Es dauert zwischen 30-60 Minuten.

Erste Runde – Meine Welt
Ihr steht im Kreis und schließt kurz die Augen. Wir sind in der Zukunft, 
sagen wir im Jahr 2050. Die Welt ist im Großen und Ganzen ein öko-
logisch gerechter und ausgewogener Ort. Alle Lebewesen leben res-
pektvoll und gleichberechtigt miteinander, es gibt keine Umweltver-
schmutzung und jedes Lebewesen hat seinen Platz in dieser Welt.
Nimm dir eine Minute Zeit. Du bist jetzt an diesem Ort, was siehst du? 
Öffne dann die Augen und das Kind, das möchte, darf beginnen, indem 
es ein Wort sagt, das einen Teil der Welt beschreibt. Es muss keine 
feste Reihenfolge geben, wer mag, kann eine Assoziation äußern. 
 
Zweite Runde – Wir Menschen und Tiere 
Wir leben als Gemeinschaft zusammen. Stell dir unsere Gemeinschaft 
vor und sag wieder ein Wort, das du damit verbindest. Wie lebst du mit 
den Anderen zusammen? Bist du allein oder in einer Gruppe? Was tut 
ihr zusammen? Leben Tiere bei euch/mit euch? 
 

ELPHI_Logo_ 
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Dritte Runde: Wer bin ich? 
Schließ die Augen und spüre deine Figur. Stell die vor, wie sie sich in 
Flüssigkeit verwandelt, die durch deinen Körper wandert. Zunächst ist 
sie in deinen Füßen. Kitzelt das vielleicht ein bisschen? Dann steigt sie 
langsam hoch zum Bauch und macht sich dort breit. Hier hat sie 
schön viel Platz und fühlt sich wohl. Wer bist du in dieser Welt? Wie 
groß bist du? Was für Kleidung trägst du? Wie alt bist du? Wann bist 
du zur Gemeinschaft gestoßen? Was machst du besonders gern? 
Male ein Bild von deiner Figur in dieser Welt mit den anderen Men-
schen und Tieren.
Stell dich mit deinem Namen vor und wie lange du schon bei der 
Gemeinschaft bist. Ihr könnt euch gegenseitig eure Bilder zeigen/ 
vorstellen und euch diese vielleicht sogar umhängen, so dass alle 
die ganze Zeit die Figuren vor Augen haben.

Die nachfolgenden Übungen eignen sich für Kleingruppen von maxi-
mal 10 Kindern mit jeweils einer anleitenden Person. Gespräche 
können in Zweiergruppen oder in der ganzen Gruppe mit folgenden 
Fragestellungen entstehen:
 
4 Settings (in 4 verschiedenen Farben):

Nahrungsaufnahme Wie esst ihr? Zusammen oder allein? Wo esst 
ihr? Bekommen alle das Gleiche? Wie teilt ihr euer Essen auf? Wird 
jemand gefüttert? Wo essen die anderen Lebewesen? Wie klingt es, 
wenn ihr esst? Schaut euch jemand zu? 

Verbundenheit Wer steht dir besonders nah? Mit wem hast du schon 
mal etwas besonders Schönes erlebt? Mit wem spielst du gerne? 
Mit wem würdest du gerne mal spielen?

Klatsch & Tratsch Findet euch in 3 Gruppen zusammen: was habt 
ihr Lustiges über die anderen Gruppen erfahren? Worüber musstet 
ihr lachen? Gibt es auch etwas, das ihr komisch findet? Tauscht euch 
über euren Eindruck der anderen aus.

Umsorgtsein Wer kümmert sich um wen? Wobei helft ihr einander? 
Wer hat dir schon mal geholfen und wem hast du schon mal gehol-
fen? Wer braucht Hilfe? Wie fühlt es sich an, umsorgt zu werden? 

Abschied nehmen
Schließ die Augen und spüre deine Figur. Von den Schultern bis zu 
den Fingerspitzen kannst du deine Figur nun mit einer energischen 
Bewegung abstreifen. Vielleicht hilft es auch, wenn du dabei ein 
Geräusch von dir gibst. Öffne nun langsam die Augen, du bist wieder 
ganz du selbst. Spüre nach, was die Reise mit dir gemacht hat.

ELPHI_Logo_ 
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4. EIN PROTEST-SONG – FOR OUR FUTURE

 

  Aufgaben

 1)  Schaut euch gemeinsam den Text an. Ein Teil ist auf Deutsch, zwei 
Teile auf Englisch. Übersetzt die englischen Wörter und sprecht über 
die Bedeutung.   

 2) Begleitung mit Body Percussion: 

   1.  Teil: Alle stehen im Kreis und halten sich an den Händen. Im hal-
ben Tempo werden mit den Händen Akzente zum Lied gesetzt. 
Dabei kann man variieren, z.B. zu »ich bin nicht allein« die  
Akzente nach unten und zu »alle helfen mir« die Hände über  
den Köpfen.

   2.  Teil: zu »solid as a rock« simultan mit der Faust auf die Brust 
klopfen, auf die letzte Zählzeit einen Klatscher / zu »rooted as a 
tree« simultan mit den Füßen abwechselnd stampfen, auf die 
letzte Zählzeit einen Klatscher

   3.  Teil: 2x auf die Oberschenkel patschen, 2x auf die Brust klopfen, 
1x klatschen (simultan zum Gesang) / wiederholen! 

 3) Begleitung mit Materialien / Instrumenten:

  a)  Ihr könnt gemeinsam überlegen, welche Materialien oder welche 
Instrumente sich für die drei verschiedenen Teile eignen könnten 
und die Body Percussion-Rhythmen darauf übertragen. Hier ein 
Vorschlag: 

    – »solid as a rock« = Klänge mit Steinen 
 – »rooted as a tree« = Klänge mit Holz  
  – Teil 1 und 3 mit Klangbausteinen (Quintbordun C und G)  
begleiten im halben Tempo

  b)  Überlegt euch ein instrumentales Vor- und Nachspiel mit  
Instrumenten und Klängen eurer Wahl. 

 4)  Das Lied kann auch als Kanon gesungen werden. Ihr könnt zudem 
versuchen, nur die Rhythmen im Kanon zu spielen – entweder mit 
Body Percussion oder mit Instrumenten.

BUCHTIPS

• Elina Roth – »Mach die Welt ein  
bisschen besser (jeden Tag)« 

• Erich Kästner –  
»Die Konferenz der Tiere«
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Streik, Boykott, Demonstration, Besetzung von Gebäuden, ziviler Ungehorsam, Krawall und vieles mehr sind  
unterschiedliche Formen des Protestes. Was versteht ihr darunter? Habt ihr schon mal gegen etwas protestiert? 

Sammelt gemeinsam in der Klasse, wofür es sich lohnen würde, auf die Straße zu gehen. Vielleicht wart ihr auch 
schon mal auf einer Demonstration und möchtet eure Erlebnisse teilen.
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5. NACH DEM KONZERT

Das Konzert ist beendet, das Saallicht geht wieder an. Alle stehen 
auf und verlassen den Kleinen Saal. Wie fühlst du dich nach so  
einem Erlebnis? Was hat es in dir angeregt? Warst du manchmal 
abgelenkt und weißt du noch, woran das lag? Was haben die Musik 
und die Bewegungen mit dir gemacht?  

Um in ein Gespräch darüber einzusteigen, hängt in den vier Ecken 
eures Klassenraums vier verschiedenfarbige Zettel auf (z.B. rot, 
blau, grün und gelb). Es gibt nun verschiedene Runden mit Frage-
stellungen, bei der jedes Kind sich einer Farbe zuordnet. 

Runde 1: 
Wie fühlst du dich genau in diesem Moment? Schließe dazu kurz die 
Augen und fühle in dich hinein. Welche Farbe passt zu deinem  
Gefühl? Dabei können die Farben ganz unterschiedlich empfunden 
werden. Sprecht anschließend darüber.

Runde 2:  
Wie hast du dich während des Konzerts gefühlt? 

Runde 3: 
Wie hast du dich nach dem Konzert gefühlt? Wie war es, als das 
Licht im Saal wieder hell wurde? Hast du noch an das Konzert ge-
dacht, als ihr schon wieder draußen wart? Unterscheidet sich dein 
Gefühl von dem während des Konzerts?
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